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Die „Wir!“ ist von uns, über uns, mit uns und
für uns. Deshalb kann jeder, ob Werkstattmitarbeiter, Vereinsmitglied oder Mitarbeiter der Lebenshilfe Worms mitwirken.
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NEWS

JAHRESBERICHT 2020

In den vergangenen Jahren habe ich in der Regel in
der Zeit zwischen den Jahren angefangen, mir über
den Jahresbericht als Vereinsvorsitzender Gedanken
zu machen. Ich habe dazu die monatlichen Kurzberichte über meine Aktivitäten, Gespräche, Besuche
und Maßnahmen gesichtet, thematisch geordnet
und priorisiert. Zudem habe ich die Protokolle unserer Vorstandssitzungen ähnlich analysiert: Was hatte besondere Bedeutung? Wo haben wir Fortschritte
gemacht? Welche Problemfelder haben sich aufgetan, welche konnten geschlossen oder befriedet
werden? Was hat uns Freude gemacht, was hat uns
geärgert oder genervt? Wie ist unsere gesamtwirtschaftliche Situation, was macht uns finanziell Sorgen, was können wir uns zukünftig leisten und was
müssen wir demnächst unbedingt angehen? Damit
stand dann das Grundgerüst des Jahresberichts.
In diesem Jahr habe ich erst später damit begonnen,
habe mich länger davor gedrückt, weil alles anders
war: Ich habe über das Jahr 2020 keine Kurzberichte für meine Vorstandskollegen angefertigt, weil
ich das Gefühl hatte, dass es so gut wie keine Aktivitäten gab: keine Treffen, keine Maßnahmen, keinen Vereinsausflug, keinen Lebenshilfe-Ball, keine
Beiratssitzung, keine große Weihnachtsfeier in der
Werkstatt – eigentlich nur gefühlten Stillstand.
Genau über diesen gefühlten Stillstand haben Herr
Struck und ich eines Abends ein längeres Gespräch
geführt und wir haben dann spontan zusammengetragen, was sich abseits von Corona und jenseits des
gefühlten Stillstands in der Lebenshilfe insgesamt
entwickelt hat, was unternommen wurde und was
wir erreicht haben. Das Resultat war eine ansehnliche Liste von Erreichtem, über die wir selbst gestaunt haben und die wir dann als Schwerpunktthema in unsere letzte Vorstandssitzung eingebracht

haben. Die wesentlichsten Ergebnisse unserer Fortschrittsbilanz:
· Der Übergang zum Normalbetrieb in der Tagesförderstätte in Osthofen, einschließlich der Einarbeitung einer neuen Abteilungsleitung vor Ort und
die Übernahme der dortigen Personalverantwortung durch die Bereichsleitung.
· Die Neubesetzung der Bereichsleitung „Kind und
Familie“ mit Frau Bliewert nach dem Ausscheiden
von Frau Wuthe.
· Zum Jahresende noch eine Neubesetzung: Frau
Helga Ringhof ging nach fast 40 Jahren in der Lebenshilfe in den Ruhestand und wir können uns
freuen, dass wir mit Nora Ringhof eine überzeugende neue Bereichsleitung für unsere Tagesförderstätten finden konnten.
· Das Aus für unser Cafe L: Viele Einzelgespräche,
Diskussionen im Vorstand, mit der Geschäftsführung und einzelnen Mitarbeitern, Prüfung von Alternativen und Zahlen - die allesamt dann dazu
führten, dass wir im Vorstand die Entscheidung
zur Einstellung des Betriebs getroffen haben. Diese Entscheidung wurde dann am Ende des ersten
Corona-Lockdowns umgesetzt, das Cafe L öffnete nach dem Lockdown nicht mehr. Mittlerweile
haben wir uns auch vom Haus in der Hafergasse
getrennt – möglicherweise führt der neue Eigentümer das Cafe zukünftig weiter.
· Die Trennung vom Blumenhaus gegenüber dem
Hauptfriedhof: Das noch in 2019 anvisierte Trauercafe haben wir als Planung aufgegeben und
dabei die Entscheidung getroffen, diese Immobilie
zu verkaufen. Wir sind sehr froh, dass mit unse-
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rem Nachbarn – dem Blumenhaus Toddenroth –
ein Käufer gefunden wurde, der das Ziel hat, sich
an seinem Standort auszubreiten und der unser
Blumenhaus wieder zu einem Blumenhaus macht.
· Planungen zur Umsetzung der Brandschutzauflagen in der WfbM UND Neubau der Wäscherei: Bei
den Entscheidungen zum Cafel L und zum Blumenhaus spielte auch eine gewisse Rückbesinnung
auf unsere Schwerpunkte eine Rolle: Seit Jahren
kämpfen wir mit dem Brandschutz, haben Wohnheime, Tagesförderstätte und kleinere Objekte
unter Brandschutzgesichtspunkten umgebaut,
saniert und renoviert. Der größte Brocken aber
fehlt weiterhin: Die Umsetzung des Brandschutzes
in unserer Werkstatt in der Kurfürstenstraße ist
das schwierigste Unterfangen, da komplett neue
Lösungen für den Kernbereich, nämlich unserer
Wäscherei gefunden werden müssen. Mittlerweile technisch veraltet, mit einer Heißölanlage, die
heute keinem Brandschutz mehr Stand hält, aber
einer Vielzahl von Menschen mit Behinderungen
einen sicheren Arbeitsplatz bietet. Der Gedanke an die Auslagerung der Wäscherei und einem
Neubau mit modernster Technik lag dann nahe:
Vorstandsseitig haben wir daraufhin Herrn Struck
beauftragt, nach einem geeigneten Grundstück zu
suchen und Pläne für den Neubau einer Wäscherei
nach modernsten Gesichtspunkten anzufertigen.
Der Auftrag läuft und wir werden uns im laufenden Jahr damit intensiv auseinandersetzen.
· Nicht zuletzt ging es auch um die Vorstandsarbeit
selbst: Steffen Kunze hat das Amt des Schatzmeisters von Richard Götz übernommen und hat sich
in kurzer Zeit bestens eingearbeitet. Wir freuen
uns sehr, dass diese ganz wichtige Aufgabe so
reibungslos fortgesetzt werden konnte. Dafür gebührt auch Richard Götz unser Dank, er hat die
Einarbeitung intensiv und kompetent begleitet.
Innerhalb des Vorstands läuft zudem die Diskussion über Aufgabenteilung – hier berichten wir in
einer der nächste Mitgliederversammlungen über
unsere Ergebnisse.

· Und dann ist da noch unsere „WIR“: Mittlerweile
nicht mehr wegzudenken, möchte ich sie gerade
deshalb nicht unerwähnt lassen. Die Kümmerer,
das ist unser Redaktionsteam bestehend aus Anja
und Anna Schmidt, sowie Frau Schaaf, sorgen
dafür, dass die „WIR“ dreimal im Jahr erscheint
und ist einfach toll zu sehen, dass so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter daran mitwirken und
sicherstellen, dass das Leben und das Wirken in
unseren verschiedenen Bereichen eindrucksvoll
wiedergegeben wird. Ihnen allen, die mitgewirkt
haben, herzlichen Dank!
Möglicherweise vermissen Sie als Leser Ausführungen zu Überlegungen, Vorgehensweisen und Maßnahmen zum Thema Corona. Hierzu verweise ich auf
die nachfolgenden Interviewfragen des Redaktionsteams der „WIR“ an den Krisenstab, an Herrn Struck
und an die verantwortlichen Leiterinnen und Leiter
unserer Bereiche. Denn unser größter Erfolg im vergangenen Jahr 2020 war, dass wir gemeinsam unter
großer Kraftanstrengung und mit durchgehend hoher Motivation den Schutz der Menschen mit Behinderungen und unserer hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren Einrichtungen
gewährleisten konnten. Dabei hat unser Krisenstab
dafür gesorgt, dass das Handeln und Vorgehen planvoll, effizient und zielgerichtet von statten ging. Für
dieses Engagement bedanke ich mich ganz herzlich
– das war und ist weiterhin großartig. Ich danke Ihnen im Namen unserer Mitglieder, der Angehörigen
und Betreuer, des Vorstands und ich bedanke mich
ganz persönlich.

Ihr
Ulrich Granseyer
1. Vorsitzender
Lebenshilfe für Menschen
mit geistiger Behinderung,
Orts- und Kreisvereinigung
Worms-Alzey e.V.

CORONA-INTERVIEWS

Stimmen aus der Belegschaft
Wie erleben Sie Ihre Arbeit/Ihr Engagement in
Zeiten von Corona?
„Corona ist da, bestimmt unseren Alltag und zwingt
uns zum Handeln; es ist keine Frage des Wollens,
sondern wir müssen uns dieser Herausforderung
stellen.“
„Corona überlagert alle Aufgaben und nimmt mehr
als die Hälfte unserer Arbeitszeit ein. Es ist das vorherrschende Thema und spielt in nahezu alle Bereiche
der Werkstatt hinein – Produktionsergebnis, Arbeitsbegleitende Hilfen, Tagesablauf, Gruppenzusammensetzung und vieles mehr; kaum ein Aufgabengebiet
in der Werkstatt ist davon nicht betroffen.“
„Erstmals standen wir von einer Situation, in der
niemand auf „Bewährtes“ zurückgreifen konnte.
Keiner sagte „Das kenn ich – am besten reagieren
wir nach folgendem Muster.“
„Ich finde wir haben einen guten, routinierten Weg
gefunden, unsere Arbeit bestmöglich zu machen.
Wir stehen bestmöglich im Austausch mit unseren
Klienten*innen, um da, wo wir es sicher können,
diese zu begleiten.“
„Die Arbeitsbedingungen und die Strukturen haben
sich verändert.“
„Die Maßnahmen müssen tagesaktuell angepasst
werden, was sehr viel Zeit in Anspruch nimmt.“
„Corona zwang uns, unser Leben und unsere Arbeit zu
ändern, Flexibilität und neue Wege waren gefordert.“

„Wichtig war, den Alltag unserer Bewohner neu zu
strukturieren und ihnen Halt zu geben.“
„Unser Engagement ist unverändert hoch, die Bewohner liegen uns am Herzen, die Arbeit macht
Spaß.“
„Unternehmungen mit Bewohnern waren leider
nicht möglich.“
„Anfangs sehr belastend, mittlerweile ein ruhigeres
Gefühl, da die Schutzmaßnahmen sehr gut sind.“
„Trotz der Einschränkungen, hat man das Privileg
seinen Beruf ausüben zu dürfen.“
„Es sind sehr viele Arbeiten hinzugekommen (Kurzarbeitergeld, Beantragung von Hilfen), die es vor
einem Jahr noch nicht gegeben hat. Hinzu kommt
auch noch die Angst einer möglichen Ansteckung
innerhalb der Einrichtung.“

Corona-Interviews
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„Das Erleben, dass wir – alle Beschäftigten, Mitarbeiter*innen – gut sind!“

so

nd

eres Eis
au

„Innerhalb der Lebenshilfe habe ich in den vergangenen Monaten das Gefühl, dass wir enger zusammengerückt sind. Als Reaktion auf die Krise hat
sich der interne Austausch intensiviert, es finden
sich schnell, auch bereichsübergreifende Lösungen.
Hier bin ich zuversichtlich, dass wir diesen Standard nicht nur in der Bewältigung der Krise halten,
sondern dieses „Teamgefühl“ in unsere alltägliche
Arbeit überführen. Und zwar in allen Bereichen auf
allen Ebenen.“
„Ich persönlich bin in meiner neuen Funktion froh,
dass ich mit einem Team arbeite, auf das ich mich
voll verlassen kann. So habe ich die Flexibilität,
meine Kinder bestmöglich zu betreuen. Und zu

t

„Dankbarkeit, dass die Regeln so diszipliniert eingehalten werden und wir bislang so gut durch die
Krise gekommen sind.“

„Nach dem ersten Lockdown mussten wir unsere
Werkstatt nicht mehr schließen. Unser Hygienekonzept wurde vom Gesundheitsamt positiv bewertet
und scheint erfolgreich (Corona-Fälle wurden in der
Werkstatt bisher nicht weiter getragen, toi, toi, toi).“

ta

„Viele Fragen der Angehörigen zu Besuchen und
Abholung unserer Bewohner*innen.“

„Es stimmt mich zuversichtlich, dass ein wirksamer
Impfstoff gegen Corona gefunden und meine sehr
betagten Eltern mittlerweile damit geimpft wurden.
Das gibt mir Hoffnung, dass auch alle anderen impfwilligen Personen im Laufe des Jahres die Impfung
erhalten werden. Weniger zuversichtlich stimmt
mich die hohe Zahl der Impfgegner. Man geht bundesweit von 25-30% aus. Eine Umfrage in unserer
Verwaltung hat allerdings ergeben, dass wir keine
Impfverweigerer in unseren „Reihen“ haben.“

„Beschäftigte und Mitarbeiter*innen erleben sich
als Team, dass die Herausforderungen gemeinsam
wuppt; es ist ein gutes Miteinander, wenige Störfeuer, behinderte Menschen und die Mitarbeiter*innen
ziehen gut mit.“

We r k s

Es besteht ein großer Aufklärungsbedarf und eine
große Verunsicherung beim Thema Impfung. Hier
sind wir als Einrichtung gefragt und stehen für
Rückfragen gerne zur Verfügung.“

„Im letzten Lockdown wurden mit hohen Engagement pädagogische Arbeiten gemacht, dies sollten
wir nach der Krise beibehalten.“

„Die Digitalisierung hat sich beschleunigt und geht
weiter voran.“

der

„Unsere Bewohner*innen hoffen, dass sich die Situation bald ändert und die Einschränkungen weniger
werden.“

„Die gute Zusammenarbeit mit den Kollegen*innen
der Tagesförderstätte und den anderen Abteilungen.“

s

„Vom Pädagogischen Integrationsdienst betreute
Familien unterstützen wir bestmöglich bei Problemen beim homeschooling.“

„Das Lächeln der Bewohner*innen.“

Be

„Selbstverständlich haben auch die Familien, die
wir betreuen Angst vor Ansteckung; sie möchten
informiert werden, ob und wenn ja, wie unsere
Mitarbeiter*innen noch eingesetzt werden. Hier
arbeiten wir immer transparent und halten unsere
hohen Standards auch ein; die Ausstattung unserer
MitarbeiterInnen mit PSA (Persönlicher Schutzausrüstung) wird gut aufgenommen.

„Die Entscheidungsprozesse sind momentan viel
zügiger; entscheiden und handeln ist in diesen Zeiten gefragt.“

„Es tut gut das Vertrauen der Angehörigen und
der Tagesförderstätten-Besucher in unser Team zu
spüren.“

Genuss

„Meist sind es Unsicherheiten, wenn es um mögliche Kontakte zu infizierten KlientInnen/KollegInnen
oder Menschen im Umfeld geht. Diese lassen sich
meist schnell klären (in diesen Abläufen sind wir
Profis geworden).“

Welches persönliche Erlebnis stimmt Sie zuversichtlich?

sehen, wie gut diese zwei kleinen Menschen mit
allen Widrigkeiten umgehen, immer wieder Freude
an kleinen Abenteuern haben und die Hoffnung auf
Normalität nicht verlieren, macht mich besonders
zuversichtlich.“

für

„Mitarbeiter*innen, Werkstattbeschäftigte und Angehörige sind in Corona-Zeiten stark verunsichert
und stellen viele Fragen; Ängste und Sorgen zum
Thema sind groß und vielfältig, die an uns herangetragen werden. Da sich die aktuelle Lage permanent
verändert, bleiben die Anfragen, bzw. sind auch immer wieder neue. Die Werkstattleitungen werden
von allen Beteiligten angefragt: sie erwarten verlässliche Aussagen und Antworten auf ihre Fragen,
sie erwarten Vorgaben, Sicherheit, Entscheidungen,
Lösungen.“

„Es kommt immer wieder die Frage auf, wie können
wir uns aufstellen, dass eine interne Ansteckung in
der Lebenshilfe nicht möglich ist. Es werden Vorschläge ausgearbeitet und nach Möglichkeit auch umgesetzt. Insbesondere handelt es sich um Homeoffice,
Zoom-Konferenzen, Abstand und Hygiene.“

t

Mit welchen Anliegen, Sorgen und Nöten wenden sich Menschen an Sie?“

Mach dein
Eisigartig
einzigartig!

A C H T U N G Kann Spuren von
Liebe, Kreativität und Genuss
enthalten, frei von künstlichen Aromen und industriellen
Eispulvermischungen.
Echt handgemacht aus der
Werkstatt für Genuss
der Lebenshilfe Worms

Mehr Infos unter:
w w w. l e b e n s h i l f e - w o r m s. d e
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Helau! Fastnacht in der WfbM

FESTE UND
VERANSTALTUNGEN
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HELAU! FASTNACHT IN DER WFBM
Helau – denn wir lassen uns
nicht unterkriegen
So lautete das Motto der diesjährigen WfbM
Fastnachtskampagne.
Spontan und kurzfristig, trotzdem bunt und herzlich
wurde in der WfbM der Lebenshilfe Worms im kleinen Kreise gefeiert.
Auch in der Außenarbeitsgruppe in Rheindürkheim
steppte für kurze Zeit der Bär.
Am Altweiberdonnerstag ging es los – Musik, lustige Fotos mit Abstand in der geschmückten Turnhalle, Karamelle und ein bisschen Spaß, dass musste
schon sein.
Das Angebot wurde über die Fastnachtsfeiertage
gut angenommen.
Viele Arbeitsgruppen ließen für ein paar Minuten die
Arbeit ruhen und kamen teilweise verkleidet, aber
alle mit guter Laune dem Aufruf von Frau Guth nach.
Mit lautem Helau und 3-fach donnerndem Wormser Ahoi kam immerhin ein bisschen Stimmung auf,
denn alles muss man sich von Corona ja nicht nehmen lassen.

13
Die Lebensfreude, auch in dieser schwierigen Zeit,
ist auf den bunten Bildern zu sehen, Spaß und Freude hatten wir daran, wenigstens ein bisschen feiern
zu dürfen.

HELAU aus der Samuelstraße

Helau! Fastnacht in der WfbM
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Das Fastnachts-Gewinnspiel wurde am Fastnachtsdienstag kurz nach 11.11 Uhr aufgelöst.
Die Gewinner stehen fest:
1. Platz		
2. Platz		
3. Platz		

Wäscherei
A plus F 3
VP 3

Herzlichen Glückwunsch!
Vielen Dank an alle die mitgemacht haben und dabei waren.
Helau und sportliche Grüße
Sabine Guth

HELAU AUS DER SAMUELSTRASSE
Am Rosenmontag feierte das Wohnhaus der Lebenshilfe in der Samuelstraße eine an die Coronabestimmungen angepasste Faschingsparty. Das Motto der
dieses Jahr nicht ganz so wilden aber doppelt so lustigen Fete war ,, Pyjamaparty‘‘.
Die Feier wurde traditionell mit einem Kreppelkaffee
eingeleitet. Danach erfreuten die DJ’s der Gruppen
ihre Mitbewohner mit einer Auswahl an bekannten
Faschingsliedern und modernen Schlager. Natürlich
durfte neben Tanzen auch der Spaß am Spiel nicht fehlen, wie Reise nach Jerusalem und Brezelschnappen.
Im Anschluss an den lustigen Spielespaß gab es ein
Knabberbuffet, bei dem neben allerlei Knabbereien die Limo zum Durstlöschen nicht fehlen durfte.
Gemeinsam schunkelten wir zur Schlagermusik und
beendeten die Party mit einem leckeren Abendessen.
Obwohl wir wegen der aktuellen Lage auf viele Freuden der Faschingszeit verzichten mussten, war die
Party ein voller Erfolg, bei dem alle auf ihre Kosten
kamen.
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Adventszeit mit Corona

Dieses Jahr hatten jedoch alle Restaurants wegen
der Corona- Pandemie geschlossen und wir hatten
schon Angst, dass unser gemeinsames Essen ausfällt. Das ist nämlich immer ein tolles Erlebnis.
Auch hier ließen sich die Mitarbeiter etwas einfallen um unsere Tradition weiter leben zu lassen. So
konnten wir nicht zum Essen, deshalb musste das
Essen zu uns kommen.
Die Aula wurde weihnachtlich dekoriert und wir zogen unsere schicksten Kleider an, wie jedes Jahr. So
wurden Schnitzel und Beilagen in der Schnitzelhütte
in Worms bestellt, welche dann pünktliche geliefert
wurden.

ADVENTSZEIT MIT CORONA
Überraschungsweihnachtsmarkt
Normalerweise gehen wir jedes Jahr in der Adventszeit auf den Weihnachtsmarkt nach Worms, manchmal auch weiter weg wie z.B. nach Mannheim.
Dieses Jahr war jedoch alles anders. Corona machte
uns durch so manche Ausflüge einen Strich durch
die Rechnung. Weihnachtsstimmung kam nur sehr
schleppend auf, es fehlten uns die typischen Gerüche, Ausflüge und Erlebnisse, die wir normalerweise
von der Adventszeit kennen.
Deshalb hatten unsere Auszubildenden die Idee, nur
für uns einen Weihnachtsmarkt zu machen und uns
auf die Weihnachtszeit einzustimmen.
Zusammen mit den anderen Mitarbeitern organisierten sie für uns einen Überraschungsweihnachtsmarkt im Wohnhaus Klingweg.
Die eigentliche Überlegung war diesen für das ganze Wohnhaus zu machen. Aber da ja bekanntlich die
Corona Pandemie ist, durften wir diesen nur gruppenintern in Wohngruppe 2 feiern.
Der Weihnachtsmarkt war eine super Überraschung.
Damit hatten wir nicht gerechnet.

Es gab drinnen einen Waffelstand und einen Popcornstand. Draußen im Garten war ein Pavillon aufgebaut mit Lichterketten. Dort gab es Kinderpunsch,
einen „Verkaufsstand“ mit allerlei Weihnachtsdekoration, ein Lagerfeuer und einen Bratwurststand bei
dem es auch Champignons gab.
Leider spielte das Wetter an diesem Nachmittag
nicht so gut mit und es regnet viel. Aber wir haben
das Beste daraus gemacht und hatten unseren Spaß.
Wie auf dem echten Weihnachtsmarkt hatten wir
Bons, mit denen wir uns Sachen kaufen konnten und
so auch diejenigen die wollten, allerhand Dekoration für ihre Zimmer abstauben konnten.
Alles in allem war dies ein toller Nachmittag und
es kam richtige Weihnachtsstimmung auf, deshalb
möchten wir Bewohner uns bei allen Mitarbeitern
der Wohngruppe 2 herzlich bedanken.
Traditionelles Adventsessen
Jedes Jahr im Advent fahren wir mit der gesamten
Wohngruppe in ein Restaurant und essen dort gemeinsam zu Abend. Jeder darf bestellen was er möchte und wir machen uns einen schönen Abend und feiern ein bisschen Weihnachten vor. Da an Weihnachten
nicht immer alle Bewohner im Haus sind.

Es wurde ein riesengroßes Buffet aufgebaut bei
dem für jeden etwas zum Essen dabei war. Auch für
Nachtisch wurde gesorgt, der sehr gut schmeckte.
Getränke bekamen wir (zufälligerweise an diesem
Tag) organisiert von Familie Wendel und gespendet
von der Firma Gegros. Im Namen aller vielen Dank
hierfür.
Die Bewohner der Wohngruppe 2 WHK

Adventszeit mit Corona
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Wir bringen das Licht!

FREIZEIT UND
AUSFLÜGE
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WIR BRINGEN DAS LICHT!
Die Beschäftigten des Bereiches Grüns „ Grabpflege“
bringen Licht zu den Personen, die nicht mehr unter
uns weilen.

Natürlich wurde alles unter der Berücksichtigung
der Hygieneauflagen und Abstandsregelungen
durchgeführt.

Am 27.11.2020 besuchten die Beschäftigten, unter
der Anleitung von Thomas Selzer, zuvor festgelegte
Grabstätten auf den Wormser Friedhöfen auf.

Lüften war nicht nötig, denn im Freien
gibt es ja hiervon genug ;-)!!

Dort wurde von den Beschäftigten ein Licht angezündet und hinterlassen, als Symbol der Hoffnung
und Zuversicht auf eine bessere Zeit.
Zum Abschluss wurde die Aktion gemeinsam reflektiert. Wir beendeten unseren Spaziergang mit dem
Anhören des Lieds „We All Need Some Light“ von
der Band Transatlantic.

Textzeile aus dem Lied:

WIR ALLE BRAUCHEN
JETZT ETWAS LICHT
UND WASCHEN DIE
DUNKELHEIT WEG

19

Archivfoto

SPORT

Ausblick für den Sport
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AUSBLICK FÜR DEN SPORT
Absage Landesspiele Koblenz
Bereits im Mai 2020 hätten eigentlich die Landesspiele in der Stadt am deutschen Eck stattfinden sollen. Das Olympia-Team hat sich so sehr auf eine Teilnahme an dem großen Sportfest in Koblenz gefreut.
Dann kam Corona – die Landesspiele wurden verschoben. In Abstimmung mit Frau Kluwig haben wir
uns gegen eine evtl. Teilnahme an den Landesspielen in Koblenz entschieden. Wir sind darüber sehr
traurig. Aber wir wollen erstmal abwarten, was die
Zeit noch so für uns alle bringt. Bis zum nächsten
großen Sportfest planen wir kleine interne Wettbewerbe. Darauf freuen wir uns!
Tag der Rückengesundheit
Am 15. März ist der Tag der Rückengesundheit.
Dazu soll es ein paar schöne Aktionen geben.
Mit euren Vorschlägen und Ideen dürft ihr uns helfen, den Tag rückenfreundlich zu gestalten.
Arbeitsbegleitende Angebote
in der Lebenshilfe
„Schon so lange machen wir keinen Sport!“ „Wann
machen wir endlich mal wieder Sport zusammen?“
„Gibt es bald mal wieder ein Sportfest?“ Mit diesen Fragen werden Raja und ich fast täglich bom-

bardiert. Und leider wissen wir darauf nicht wirklich
eine Antwort. Aber wir haben einiges vorbereitet.
Wir warten nur auf den Startschuss! Auf eine Freigabe für den Sport von der Landesregierung und vom
Chef. Hoffen wir darauf, dass es bald wieder heißt:
Auf die Plätze fertig los!!!
Interner Sportwettkampftag
Die Vorbereitungen auf einen internen WfbM Sportwettkampftag laufen im Verborgenen. Hinter der Tür
des Sportbüros läuft der Computer auf Hochtouren,
die kreativen Köpfe von Fr. Ben-Romdhane und Fr.
Guth rauchen. „Raja und ich wollen jetzt endlich
wieder raus – raus an die frische Luft mit unseren
sportbegeisterten Beschäftigten!“, meine Füße können so langsam nicht mehr still stehen. Wir haben
ein paar schöne Ideen und hoffen, wir dürfen diese
bald umsetzen.
7. April 2021 - Weltgesundheitstag
Zusammen mit Special Olympics möchten wir diesen Tag gestalten. Wir sind bei einer Online-Schulung zum Thema „Gesundheit“ dabei. Wer Interesse hat, darf sich gerne bei Fr. Guth anmelden. Eine
Information zu den Programmpunkten geht an alle
vor dem 7. April raus.

Blick zurück!

Das Datum steht fest – der 2. Sonntag im September. Der Nibelungenlauf lebt weiter – auch in diesem
Jahr. Wir werden hoffentlich dabei sein. Ein Konzept
arbeiten wir gerade aus. Je mehr ehrenamtliche Helfer wir haben, umso mehr Sportlerinnen und Sportler der Lebenshilfe Worms können wir auf die Special Olympics Strecke schicken.

Ein Nibelungenlauf der besonderen Art ist Geschichte. Der Corona-Virus stellte uns alle eine hohe Herausforderung. Neben Corona hatten wir noch andere Probleme zu bewältigen. Aber treu dem Motto
NEVER GIVE UP haben wir uns nicht unterkriegen
lassen und ihr durftet auch die 17. Auflage des Nibelungenlaufes erleben.

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Blick nach vorne!

Meldet euch bei mir, wenn ihr als Buddy-Läufer für
unsere Beschäftigten zur Verfügung steht.

Nach einem verdienten Urlaub hat das Orga-Team
zwischenzeitlich wieder die Arbeit aufgenommen.
Wie in den Vorjahren begannen wir zunächst mit
der Analyse der diesjährigen Veranstaltung. Sie bestätigte zwar die positive Resonanz der Teilnehmer
aber auch, dass eine Durchführung in den beengten
Verhältnissen nicht mehr möglich ist.

Gemeinsam für mehr Bewegung in der Lebenshilfe Worms – gemeinsam gegen Corona!!!
Sportliche Grüße
Sabine Guth

Antrag bereits gestellt!
Aus diesem Grund haben wir schon Mitte Oktober
bei der Verwaltung einen Antrag zur Überlassung des
kompletten Festplatzes gestellt. Nur mit einer verbindlichen Zusage macht die weitere Planung Sinn.
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Zwei Varianten geplant!
Aufgrund der weiterhin erhöhten Corona-Zahlen
werden wir für 2021 erneut zweigleisig fahren und
vermutlich wieder zwei Varianten anbieten. D.h. einen realen Lauf vor Ort mit dem zum Zeitpunkt in
der Landesverordnung genehmigen Teilnehmerzahlen (1000?) sowie wieder die virtuelle Variante Worldwide-Virtual-Editon.
von Dieter Holz

Gemeinsam stark!

Nibelungenlauf

Athletenrat von Special Olympics
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GEMEINSAM STARK!
Der Athletenrat von
Special Olympics Rheinland-Pfalz!
Bei einer Videokonferenz haben sich die Mitglieder des neuen Athletenrats von Special Olympics
Rheinland-Pfalz kennengelernt. Die Mitglieder des
Athletenrats von SO RLP: Bianca, Miriam, Mehtap,
Francisco, Mark und Florin.
Mit der Gründung des Athletenrats bei Special Olympics wurde ein großer Schritt für mehr Selbstvertretung und Mitbestimmung von Athletinnen und Athleten getan. Mit dem Athletenrat möchte der Verband
die Sichtweisen von Menschen mit geistiger Behinderung unmittelbar im Verband verankern und Wünsche,
Bedarfe und Sichtweisen unserer Athletinnen und Athleten noch direkter in unsere Arbeit einfließen lassen.
Nach Sichtung der eingegangen Bewerbungen freuen wir uns auf die künftige Zusammenarbeit mit
den sechs Mitgliedern des ersten Athletenrats in
Rheinland-Pfalz:
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Miriam Ritter (Speyer)
Mehtap Türk (Germersheim)
Bianca Möller (Worms)
Francisco Americo-Galante (Niederdürenbach)
Florin Abel (Nassau)
Mark Solomeyer (Bad Ems)

Aufgrund der Covid19-Pandemie war ein persönliches Treffen zum Ende des Jahres 2020 leider nicht
umsetzbar. Damit sich die neuen Mitglieder des Rates zumindest einmal sehen konnten - wenn auch
nur über den Bildschirm - trafen sich die Athlet:innen mit der Geschäftsstelle per Videokonferenz.
Kurz vor den Feiertagen im Dezember war es dann
soweit: In einem kurzweiligen virtuellen Treffen haben sich die Athlet:innen aus ganz Rheinland-Pfalz
kennengelernt. Zu Beginn haben sich die Mitglieder
allen Teilnehmenden kurz vorgestellt: Von ihrer Lieblingssportart, zum Beruf und ihren Hobbies in der
Freizeit.
Mit einem lustigen Kennenlern-Spiel bei dem auf
verschiedene Fragen wie „Hast du Geschwister?“
oder „Warst du schonmal bei Landesspielen von SO
RLP?“ dabei hat sich die neue Runde noch besser
kennengelernt.
Voller Vorfreude und Spannung sind die Athlet:innen auf das erste richtige, persönliche Treffen, geplant für das Frühjahr 2021.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit: Gemeinsam stark!
Quelle: Special Olympics RLP
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Erlebnisbericht von Bianca Möller

Seminar für Übungsleiter-Assistenten
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ERLEBNISBERICHT VON BIANCA MÖLLER

SEMINAR FÜR ÜBUNGSLEITER-ASSISTENTEN

„Wir sind ein starkes Team!“

Bianca Möller war dabei!

Hallo, ich grüße euch alle ganz herzlich. Ich möchte
euch von meiner neuen Aufgabe erzählen.
Seit Dezember 2020 bin ich nämlich Mitglied im
Athletenrat von Special Olympics Rheinland-Pfalz.
Ich habe mich beworben und zack – mein starkes
Auftreten, meine Motivation und ein bisschen Glück
haben überzeugt.

Ich freue mich auf einen Besuch in ihrem Judo-Verein, dann lege ich auch jemanden auf die Matte.
Ich würde gerne alle zum Schwimmen einladen. Ihr
seht, wenn man bei Special Olympics dabei ist, lernt
man viele tolle Menschen kennen und viele neue
Sportarten. Mich interessiert Fechten und Laufen.
Ich freue mich auf viele neue Aufgaben und
auf viele neue Möglichkeiten. Wenn ihr Fragen
habt, dann dürft ihr euch gerne bei mir melden! Ich nehme mir dann Zeit für euch!

Ich bin dabei!
Bleibt alle gesund und bewegt euch!!!
Wir haben uns am 16. Dezember nicht persönlich
kennen lernen können. Aber wir haben eine Video-Konferenz über den Computer gemacht. Frau
Guth, meine Mutter und ich haben uns im Rathaus
in Monzernheim getroffen. Der Ortsbürgermeister
Herr Münnemann ist ein feiner Mensch und hat
uns ein Treffen auf Abstand erlaubt. Wir sitzen also
vor dem Computer und haben über ZOOM eine
Video-Konferenz.

Eure Bianca
Mit Unterstützung von Sabine Guth

Am Freitag, den 5. Februar 2021 war das
Online-Seminar für Übungsleiter-Assistenten.

Jetzt hoffen wir, dass Bianca ihr Wissen auch
bald wieder praktisch einsetzen kann.

Wir konnten uns nicht persönlich treffen.
Deshalb gab es eine Video-Konferenz über ZOOM.

Und ihre Außensportgruppe erfolgreich und
mit viel Freude weiterführt.

Mit dabei war unsere Übungsleiter-Assistentin
Bianca Möller, die bereits 2017 in Bretzenheim/
Bad Kreuznach an der Schulung teilgenommen hat.
Getroffen haben sich Bianca Möller und
Sabine Guth im Rathaus in Monzernheim.
Dort gibt es viel Platz und WLAN!

Sabine Guth

Wir haben uns über viele wichtige Themen
unterhalten und ausgetauscht.
Zum Beispiel haben wir uns folgende
Fragen gestellt:
Was ist ein Übungsleiter-Assistent?
Welche Aufgaben übernimmt ein ÜL-Assistent?

Das Gespräch hat mir sehr gut gefallen.
Wie sollte er oder sie sein?
Man muss einige Regeln beachten, aber das habe
ich super hingekriegt. Viel Spaß hat mir das Kennen-Lern-Spiel gemacht. Dabei habe ich Miriam aus
Speyer und ihren Judo-Sport kennen gelernt.

Bianca hat sich sehr aktiv und mit wichtigen
Inhalten an der Weiterbildung beteilig.
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Gesundheitsprogramm Healthy Athletes® Gesunde Athleten

EINE STARKE GEMEINSCHAFT!
Special Olympics Rheinland-Pfalz
Die Sportorganisation für Menschen
mit geistiger und mehrfacher Behinderung

Mit dem aktuellen Projekt werden auf der Internet-Plattform „Gesundheit leicht verstehen“ (www.
gesundheit-leicht-verstehen.de) relevante Informationen rund um die eigene Gesundheit in Leichter
Sprache einfach und verständlich bereitgestellt.
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Das Gesundheitsprogramm bietet umfassende
und kostenlose Untersuchungen in verschiedenen
Bereichen an und trägt so zur Verbesserung der gesundheitlichen Chancengleichheit von Menschen
mit geistiger Behinderung bei. Die Angebote in
Leichter Sprache helfen den Athlet:innen ihren gesundheitlichen Zustand selbstständig einschätzen,
mitteilen zu können und gesundheitliche Risiken
besser zu erkennen.
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Familiennetzwerk
Die Familie stärkt den Athlet:innen in ganz besonderem Maße den Rücken und unterstützt sie bei einem
selbstbestimmten Leben. Mit unserem Netzwerk
und Familien-Service möchten wir Ihnen mit Rat
und Tat zur Seite stehen und die Familien untereinander zum Austausch anregen.

Aktivierung & Sport!
Sport, verbindet, Sport hält fit und gesund, Sport fördert das Selbstvertrauen und das Selbstwertgefühl!
In Rheinland-Pfalz bieten wir in einer Vielzahl von
Sportarten Trainings- und Wettbewerbsmöglichkeiten an. Unter anderem mit dem Wettbewerbsfreien
Angebot und dem inklusiven Unified Sports® Programm ermöglichen wir Menschen mit und ohne
Behinderung gemeinsame und besondere Erlebnisse.

Mit gemeinsamen Aktivitäten bieten wir abseits des
Sports weitere Möglichkeiten gemeinsam als Familie besondere Erlebnisse zu schaffen.

Teilhabe und Selbstvertretung sind ein wichtiger Teil
der Arbeit bei Special Olympics: Mit dem Athletenrat verankern wir die Sichtweisen von Menschen mit
geistiger Behinderung unmittelbar im Verband und
lassen die Wünsche, Bedarfe und Meinungen unserer Athletinnen und Athleten noch direkter in unsere
Arbeit einfließen.

Das Veranstaltungs-Highlight stellen die Special
Olympics Landesspiele dar: Über 1.000 Athlet:innen
und zahlreiche Unterstützende aus Schulen, Vereinen und der Bevölkerung machen die Veranstaltung
zu einem inklusiven Fest der Begegnung.

Mit Bianca Möller von der Lebenshilfe Worms ist
eine langjährige, aktive Athletin gemeinsam mit
fünf weiteren Vertretenden ein wichtige Ansprechperson für den Verband und die Special Olympics
Athlet:innen aus ganz Rheinland-Pfalz. Wir freuen
uns auf die Zusammenarbeit!
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Selbstbestimmung und Mitbestimmung
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Special Olympics Rheinland-Pfalz:
Eine starke Gemeinschaft!
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Special Olympics Rheinland-Pfalz:
Eine starke Gemeinschaft!

Wissen und Bildung mit der SOD-Akademie
Die Special Olympics Deutschland-Akademie bietet
Aus- und Fortbildungsangebote zu vielfältigen Themenbereichen. Eine der Schwerpunkte bilden Angebote in Leichter Sprache, die sich direkt an Menschen mit geistiger Behinderung wenden.

WERDE KREATIV!

Sie haben Fragen?
Wir unterstützen gerne!
Special Olympics Rheinland-Pfalz e.V.

Werde kreativ!

Homepage: www.rlp.specialolympics.de
Facebook: facebook.com/rlp.specialolympics
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Telefon: 0261 / 135 252
Mail: info@so-rlp.de
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Verarbeitung von Wachsresten

PROJEKTE
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VERARBEITUNG VON WACHSRESTEN
Vieles ist möglich, man braucht nur eine zündende Idee!
Viele Osthofener haben uns bereits kennengelernt.
Die Tagesförderstätte der Lebenshilfe für Menschen
mit Behinderung hat im August 2019 ihren Betrieb
im Alten Herrnsheimerweg 26 in Osthofen
aufgenommen.
Seither haben wir uns in den Räumen eingerichtet
und Osthofen und seine schönen Fleckchen erkundet, erste Kontakte geknüpft und begonnen unsere
Seifenherstellung und die Produktion von Grill- und
Kaminanzündern im Arbeitsalltag zu integrieren.
Vielleicht ist Ihnen bei einem Spaziergang entlang
der Weinberge unser Produktregal im Fenster bereits aufgefallen.
Um auch weiterhin in der Produktion weiter zu
kommen, sammeln wir Kerzenreste. Wir würden uns
über Ihre Unterstützung freuen. Sie können Kerzenreste gerne von Montag bis Freitag, zwischen 8.00
und 15.30 Uhr in den Sammelbehälter vorm Haus
einwerfen, und auch gerne einen fertigen Anzünder
als kleines Dankeschön mitnehmen.
Oder Sie rufen uns unter der 06242-8939520 an und
wir holen die Wachsreste auch gerne bei Ihnen ab,
selbstverständlich kontaktfrei!

31

TFS sagt „Danke!“

Neuigkeiten aus der TFS
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EIN GROSSES DANKESCHÖN
Im Namen der Lebenshilfe, insbesondere der Tagesförderstätte Osthofen, möchten wir all den helfenden Händen ein großes DANKE sagen. Durch Ihre
Wachsreste können viele neue Grill-und Kaminanzünder hergestellt werden. Wir haben uns sehr über
herzliche Gespräche, Telefonate und persönliche
Kontakte beim Bring-und Holdienst gefreut - alles
natürlich coronakonform!

Sie können Kerzenreste gerne von Montag bis
Freitag, zwischen 8.00 und 15.30 Uhr in den
Sammelbehälter vorm Haus einwerfen und einen fertigen Anzünder als kleines Dankeschön
mitnehmen.
Oder Sie rufen uns unter der 06242-8939520
an und wir holen die Wachsreste auch gerne
bei Ihnen ab, selbstverständlich kontaktlos!

Um auch weiterhin unsere „zündende Idee“ und
damit die Produktion aufrecht zu erhalten, sammeln
wir auch 2021 noch Wachsreste. Wir würden uns
über Ihre Unterstützung freuen.

Floristik
FÜR JEDEN ANLASS

Mehr unter: www.hofladen-worms.de oder www.facebook.com/hofladenworms

NEUIGKEITEN AUS DER TFS
Die Weihnachtferien sind vorbei und das neue Jahr
ist auch in der Tagesförderstätte gut angelaufen. Viele Aufgaben und Erledigungen werden wieder aufgenommen und Arbeitsprojekte nehmen Fahrt auf.
Unser Projekt „Grillanzünder“ und die Herstellung
von Seifen haben das Hilfezentrum Osthofen auf uns
aufmerksam gemacht. Eine sehr schöne Geste von
Holger Flaming war, unsere Seifengläser als Weihnachtsgeschenke an Mitarbeiter und Kunden weiterzugeben. Insgesamt wurden ca. 2000 Anzünder über
einen längeren Zeitraum aus den gesammelten Toilettenpapierrollen und Wachsresten hergestellt. An
der Sammlung hatten sich unzählige Familien, Mitarbeiter aber auch Osthofener Bürger beteiligt.
Die besinnliche Vorweihnachtszeit konnte trotz Corona eingeläutet werden und die Gemütlichkeit kam
in der TFS nicht zu kurz. Trotz der coronabedingten
Trennung zwischen den Einrichtungen aber auch
zu Besuchern, für die es gesundheitlich noch nicht
möglich ist, die TFS zu besuchen, konnten wir uns
mit selbstgemachten Aufmerksamkeiten mit der jeweils anderen Einrichtung verbunden fühlen. Bei
den Familien aus Worms duftet es jetzt nach winterlicher Seife, hergestellt in Osthofen, und bei den osthofener Familien riecht es nach frischem Lavendel,
verpackt in kleinen Säckchen und hergestellt in der
TFS-Worms. Wir konnten neue Kooperationspartner
gewinnen. Neben dem Hofladen der Lebenshilfe, den

wir mit eigenen Produkten beliefern, konnten wir
auch den Weltladen in Worms mit selbstgemachten
Geschenktüten überzeugen. Derzeit ist der Liefervorgang kontaktlos, dank Frau Raave der Vorsitzenden
des Weltladens. Wir entwickeln gemeinsam neue Ideen um Projekte umzusetzen und den Besuchern der
TFS weiterhin die Möglichkeit zu geben, Teilhabe an
Arbeit, auch zu Zeiten von Corona, zu ermöglichen.
Einige externe Arbeitgeber haben schon signalisiert
auch 2021 an einer Kooperation festzuhalten. Schon
bald werden wir sicherlich unsere neuen Ideen enthüllen dürfen und den Besuchern die Möglichkeit
bieten neue Arbeitsschritte kennen zu lernen.

Melanie Winter
Mitarbeiterin Tagesförderstätte Osthofen
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WIR für Menschlichkeit und Vielfalt!

Ostern inklusiv!
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OSTERN INKLUSIV!

WIR FÜR MENSCHLICHKEIT UND VIELFALT!

Die Kinder der Tom-Mutters Kindertagesstätte haben
sich am Malwettbewerb der Kaiserpassage unter dem
Motto „Die Kinder helfen dem Osterhasen“ beteiligt
und ein 80 cm großes Osterei aus Styropor gestaltet.

Als Initiativen, Einrichtungen und Verbände, die
sich für Inklusion und Teilhabe von Menschen mit
Behinderung oder psychischer Beeinträchtigung
einsetzen, wenden wir uns gegen jegliche Form von
Ausgrenzung und Diskriminierung. Wir treten ein für
Menschlichkeit und Vielfalt.

Nach dem Motto „Es ist normal verschieden zu
sein“- Jedes Ei ist einzigartig haben alle Kinder gemeinsam mit dem Team des TMK viele kleine Styroporeier ganz individuelle gestaltet. Durch den Einsatz verschiedenster Techniken konnten sich so alle
Kinder am Projekt beteiligen.

Und wir sind nicht alleine: Wir stehen für Millionen Menschen in Deutschland, die das Auftreten
und die Ziele von Parteien wie der Alternative für
Deutschland (AfD) und anderer rechter Bewegungen entschieden ablehnen. Die AfD hat vielfach gezeigt, dass sie in ihren Reihen Menschen- und Lebensfeindlichkeit duldet. Sie fördert Nationalismus,
Rechtspopulismus und Rechtsextremismus.
Diese Entwicklung macht uns große Sorgen. Denn
heute ist wieder an der Tagesordnung, was in
Deutschland lange als überwunden galt: Hass und
Gewalt gegen Menschen aufgrund von Behinderung, psychischer und physischer Krankheit, Religion
oder Weltanschauung, sozialer oder ethnischer Herkunft, Alter, sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität sowie nicht zuletzt gegen Personen,
die sich für eine offene und vielfältige Gesellschaft
engagieren. Das ist nicht hinnehmbar und muss
aufhören! Wir sagen NEIN zu jeglicher Ideologie der
Ungleichwertigkeit von Menschen. Die Würde des
Menschen ist unantastbar!

Wir setzen uns deshalb dafür ein, dass: sich Hass und
Gewalt nicht weiter ausbreiten können, niemand
das Recht auf Leben von Menschen mit Behinderungen in Frage stellen darf und Menschen nicht ausgegrenzt, benachteiligt und diskriminiert werden. Wir
lassen nicht zu, dass in Deutschland eine Stimmung
erzeugt wird, die unsere Gesellschaft spaltet. Wir
setzen uns ein für eine menschliche und lebenswerte Zukunft für uns alle! Eintreten für Menschlichkeit
und Vielfalt!
Die Erklärung der beteiligten Organisationen
Die beteiligten Organisationen warnen vor Hetze und
Stimmungsmache rechter Akteur*innen wie der AfD
und ähnlicher Bewegungen. Mit Sorge beobachten
die Verbände, wie versucht wird, eine Stimmung zu
erzeugen, die Hass und Gewalt nicht nur gegen Menschen mit Behinderung, psychischer oder physischer
Krankheit schürt, sondern gegen alle, die sich für eine
offene und vielfältige Gesellschaft engagieren.
Ziel der Aktion ist, im Superwahljahr ein Zeichen für
Demokratie zu setzen. Die Mitzeichnenden betonen,
es kommt auf jede Stimme an und fordern auf, zur
Wahl zu gehen.
Mehr Informationen erhalten Sie hier
www.wir-fmv.org
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Aktion Mensch: Bus für die TFS

INTERNES
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AKTION MENSCH: BUS FÜR DIE TFS
Für die Einen ist ein Bus nur ein Bus. Für Andere
ist ein Bus ein ganz wichtiges Hilfsmittel, um mobil
sein zu können, an arbeitsweltorientierten Tätigkeiten teilzunehmen, oder einfach auch die Möglichkeit zu haben, den Sozialraum zu erkunden.
Die Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf
der Tagesförderstätten freuen sich sehr über einen
neuen Bus, gespendet von der Aktion Mensch, der
ihnen erweiterte Chancen bietet am Leben in der
Gesellschaft teilzunehmen. Der Bus ist auf dem
neusten Stand der Technik, was für die Mitarbeiter den Transfers von Menschen im Rollstuhl in das
Fahrzeug ganz wesentlich erleichtert.
Für die Besucher*innen der Tagesförderstätte sind
die Ausflüge jeglicher Art immer ein Erlebnis. Der
neue Bus ermöglicht eine flexiblere Mobilität und
sichert damit mehr Abwechslung im Alltag der
Menschen - Dank der Aktion Mensch.
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Mehr als nur Kochen

Schwebende Container im Schnee

36

SCHWEBENDE CONTAINER IM SCHNEE

MEHR ALS NUR KOCHEN

… Es ist eng im Servicehaus- Die Kolleginnen und
Kollegen des Bereichs Kinder und Familie teilen sich
die Räume mit den Teams des Unterstützen Wohnens und dem Pflegedienst. Wenn dann - unter Einhaltung der Abstandsregeln gearbeitet werden soll
und auch Besprechungen stattfinden, reichen die
vorhandenen Räume nicht aus. Daher musste Platz
geschaffen werden und so konnte man am Morgen
des 27. Januar in der Eckenbertstraße ein spannendes Schauspiel verfolgen: Im dicken Schneegestöber
wurde ein großer Kran aufgestellt, der dann nacheinander zwei Container in den Hof des Servicehauses hob. Unter den wachsamen Augen von Thomas
Lemke fanden beide Container den richtigen Platz.
So kann nicht nur ein weiteres Büro genutzt werden, auch steht bereichsübergreifend ein weiterer
großer Besprechungsraum zur Verfügung.

Die Großküche der Lebenshilfe Worms ist ein
Beispiel für gelungene Inklusion. Das Küchenteam kocht täglich 1200 Essen für 28 Stationen, beliefert externe Kunden mit Fingerfood
und stellt rund 220 Eigenprodukte her.

Drei wesentliche Grundsätze

Die Lebenshilfe Worms unterstützt Menschen mit
geistiger Behinderung und psychischen Erkrankungen mit vielerlei Angeboten. Zu den Werkstätten
gehören klassische Arbeitsbereiche wie z. B. eine
Schreinerei, ein Metallbereich, mehrere Verpackungsgruppen, zwei Wäschereien samt Textilpflege, ein Radladen mit Fahrradwerkstatt sowie eine
Gärtnerei mit angegliedertem Hofladen. Das Arbeitsangebot für Menschen mit Behinderung und
psychischer Erkrankung umfasst aber auch eine
Großküche, die sogenannte „Werkstatt für Genuss“,
die mittlerweile weit über die Wormser Stadtgrenzen hinaus bekannt ist für das leckere und vor allem
gesunde Essen, das hier tagtäglich zubereitet wird.

„Abwechslungsreich und hausgemacht.“
Mit Herz und Seele hat sich das Team der Produktion
von Qualität verschrieben. So wird im Ernährungskonzept der Mittagsverpflegung eine ausgewogene
Küche angeboten, die den jeweiligen Altersklassen
entspricht. Ob Vollkost, vegetarisch, muslimisch,
Schon- und Diätkost – als Kunde hat man grundsätzlich die Wahl zwischen mehreren Menüs.

Unter der Leitung von Andreas Heß, erfahrener Koch
und ehemaliger Gastronom, kocht hier die Küchencrew für und mit behinderten Menschen und versorgt tagtäglich 28 Lieferstationen, darunter die
eigenen Lebenshilfe Werkstätten, aber auch Kitas,
Schulen und Firmen.

Mit seinem Team, bestehend aus Werkstattbeschäftigten, Köchen, Hauswirtschafterinnen und Küchenhilfen, erfolgt die Produktion nach drei Grundsätzen:

„Gesunde Küche.“
Bei der Zubereitung der Speisen werden ausschließlich frisches Obst und Gemüse sowie Fleisch aus der
Region eingesetzt. Die strikte Einhaltung von HACCP-Standards bzw. Lebensmittelhygienerichtlinien
sind dabei selbstverständlich.
„Nachhaltigkeit.“
In der Küche werden nur Produkte von Erzeugern verwendet, die Herkunft, Aufzucht, Futter beziehungsweise Düngemittel sowie den Transport ihrer Waren
lückenlos darstellen können. Je nach Jahreszeit und
Marktangebot werden saisonale Gerichte gekocht.
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Dass das Essen – hergestellt nach diesen Maßgaben
– gut bei den Kunden ankommt, zeigt ein Blick auf
die Produktionszahlen. Während vor 10 Jahren rund
400 Essen täglich produziert wurden, verlassen die
Küche heute pro Tag knapp 1200 Essen an umliegende Kindergärten, Schulen und Firmen.
Starke Eigenmarken als Ergänzung zur klassischen Mittagsverpflegung
Neben der professionellen Zubereitung von gesunder Mittagsverpflegung für die Kleinsten in Schulen
und Kindergärten erarbeitet bzw. „erkocht“ das Küchenteam seit einigen Jahren immer wieder neue
Eigenprodukte. Im Laufe der Zeit ist so ein beachtliches, rund 220 Produkte umfassendes Sortiment an
leckeren Feinkostprodukten entstanden, die – genau
wie die Mittagsverpflegung – in liebevoller Handarbeit aus überwiegend regionalen Zutaten, ohne
künstliche Konservierungsstoffe oder Geschmacksverstärker hergestellt werden.

tie gibt, dass die Erzeugnisse von Milchbauern aus
der unmittelbaren Umgebung stammen. Hierdurch
konnten tausende Beutel und Kartonagen eingespart werden. „Bei der Entwicklung unseres neuen
Labels „Eisigartig“ haben wir ebenfalls darauf geachtet, nachhaltige Materialien zu verwenden“, erklärt Heß. So habe man auch bei der Verpackung darauf geachtet, dass die Schälchen, Deckel und Löffel
leicht recyclebar sind. Die einzigartigen Leckereien
werden u. a. im Hofladen der Lebenshilfe sowie im
Werkstattladen verkauft.
„Die Eigenmarken machen inzwischen zehn Prozent unseres Umsatzes aus und sind mehr als konkurrenzfähig. Wir sind deshalb auf dem Markt auch
als Caterer und Zulieferer zunehmend interessant“,
begründet der Küchenchef den zunehmenden Erfolg.

Genau wie bei der Mittagsverpflegung setzt man
in der Wormser Küche auch bei der Herstellung von
Eigenprodukten verstärkt auf das Thema „Nachhaltigkeit“. So hat man sich z. B. bewusst für einen regionalen Lieferanten von klassischen Milchprodukten entschieden, der die Waren zum größten Teil in
Mehrweggebinden anliefert und zudem eine Garan-

Wesentliche Voraussetzung für die positive wirtschaftliche Wirkung des Verpflegungsbetriebes der
Lebenshilfe Worms in den vergangenen Jahren sei
auch die Ausstattung mit modernster Küchentechnik gewesen, erklärt Norbert Struck, Geschäftsführer
der Lebenshilfe Worms. So habe man immer wieder
in neue, hochmoderne Geräte, wie z. B. Schockfroster, Schnellkühler, Mulitfunktionspfannen etc. investiert. „Dank neuester Technik und gesteuerten
Arbeitsprozessen konnten wir unsere Küche besser
auslasten, Betriebskosten senken und Erträge steigern“, so Struck. Als Geschäftsführer steht er vollkommen hinter seinem Küchenteam und unterstützt
gerne auch persönlich dabei, neue Ideen in die Tat
umzusetzen. So war er im Zuge der Entwicklung des
hausgemachten Qualitätseises „Eisigartig“ sogar
gemeinsam mit dem Küchenchef bei Herstellern unterwegs, um sich über Vor- und Nachteile von Rührkessel, Speiseeismaschine und Co. zu informieren.
Bereichsübergreifende Zusammenarbeit
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So dürfen in den Teig der hausgemachten Pasta „Pfrimmilli“ nur die Eier von freilaufenden Hühnern eines Bio-Bauers aus der Region.
Knuspriges Gebäck, Cookies und köstliche Kuchen
werden selbst von der hauseigenen Backgruppe
hergestellt und unter dem Label „Krümelanten“
vermarktet. Der neueste Coup der Zentralküche –
die Entwicklung eines hausgemachten Qualitätseises – zeigt, dass der kulinarische Entwicklergeist
des Teams riesig ist. Unter der Eismarke „Eisigartig“ werden ungewöhnlichen Geschmacksvarianten
wie Pina Colada, Mandarine-Apfel-Estragon und
Tiroler Nusskuchen angeboten. „Die Zutaten sind
allesamt sehr hochwertig. So stammt zum Beispiel
die verwendete Schokolade aus der nachhaltigen
Produktion des weltweit bekannten, französischen
Erzeugers Valrhona, die Früchte beziehen wir von
Demeter und Boiron, Milch und Sahne kommen aus
unserer Heimat“, ergänzt der Küchenchef.

Moderne Küchentechnik

Das Küchenteam der Lebenshilfe Worms wird bei
seiner Arbeit noch von weiteren Abteilungen der
Werkstätten unterstützt, so z. B. von Verpackungsgruppen, die die hauseigenen Gewürzmischungen in
Gewürzmühlen und Gläschen abfüllen oder sämtliche Eigenprodukte von Hand etikettieren. Eine enge
Zusammenarbeit findet außerdem mit der eigenen
Marketing-Abteilung der Lebenshilfe Worms statt.
„Wir stehen in kontinuierlichem Austausch miteinander und besprechen die verschiedensten Dinge,
so zum Beispiel die Namensfindung und Logoentwicklung für unsere Eigenmarken, die Gestaltung
von Printmaterialien wie Rezepthefte, Preislisten
und Flyer oder das neue Verpackungs- und Etikettendesign. Die Liste unserer Themen ist lang, langweilig wird uns so schnell nicht“, beschreibt Anna
Schmidt, verantwortlich für das Marketing, die kreative Arbeit mit Andreas Heß abseits der Kochtöpfe.
So habe man auch schon für das neue Jahr 2021 die
ein oder andere Neuheit „in der Pipeline“.
Intelligente Prozess-Steuerung, Digitalisierung
und E-Learning
Die Produktion in der Werkstatt für Genuss startet
pünktlich morgens um 7.30 Uhr. Sämtliche Zutaten,

die zur Herstellung der verschiedenen Komponenten benötigt werden, wurden bereits am Vortag
zusammengestellt, abgewogen und gerichtet. „In
unserem EDV-System sind Rezepte und Zubereitung genau hinterlegt. Die Software vernetzt, begleitet und dokumentiert alle Prozesse im Betrieb.
Dies bietet unseren Mitarbeitern eine gute Orientierung, Lebensmittelverschwendung können durch
diese genauen Vorgaben, teils aufs Gramm genau,
in der Produktion nahezu komplett vermieden
werden. „Bleibt doch mal Soße oder Suppe übrig,
wird sie im Schockkühler gefrostet, eingelagert
und beim nächsten Bestellvorgang berücksichtigt.
Auch hier legen wir wieder großen Wert auf einen
nachhaltigen U
 mgang mit den Lebensmitteln“, erklärt Andreas Heß.
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der Lebenshilfe diesen Mitleids-Bonus gar nicht nötig hat, bemerkten die Kunden allerdings schnell.
Heute ist es genau anders herum – die Lebenshilfe Großküche ist für ihre qualitativ hochwertige
Arbeit bekannt und wird hierfür von den vielen
Kunden sehr geschätzt. „Wir produzieren frisch
und mit hochwertigen Zutaten, wir ruhen uns nicht
auf unseren Lorbeeren aus, sondern haben immer
neue Pläne im Kopf, wir haben Spaß beim Kochen
und kommen mit Freude auf die Arbeit“, fasst der
Küchenchef mit Stolz die erfolgreiche Arbeit seines
besonderen Teams zusammen.

Hygienestandards, Schulungen und Arbeitsanweisungen werden mit der Hygieneapp 4.0 cloudbasiert
verwaltet. Hiervon profitieren auch die Menschen
mit Behinderung, denn das gesamte Hygiene- und
Qualitätsmanagement ist in einfacher Sprache mit
Piktogrammen dargestellt. Die App ist auf einem
Tablet installiert und sämtliche Kontrollpunkte sind
mit Codes gekennzeichnet. Alle Aufgaben können so
zeitsparend, einfach und sicher aufgerufen, geprüft
und verwaltet werden. Eine Individualisierung der
Schulungsprogramme auf jeden einzelnen Mitarbeiter habe man laut Heß auch berücksichtigt, da Schulungen jederzeit auf dem eigenen Smartphone oder
von einem Hauptamtlichen begleitet direkt an einem hauseigenen PC durchgeführt werden können.

„Anfangs wurde unsere Küche nicht als leistungsstarker Wirtschaftsbetrieb gesehen, sondern vielmehr als wohltätige Einrichtung und Anhängsel der
Lebenshilfe. Viele unterschätzten das Leistungsvermögen meines besonderen Teams. Kunden kauften
fürs gute Gefühl mal ein paar Plätzchen oder eine
Marmelade bei uns“, erklärt Heß. Dass die Küche
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Die aktuellen Anforderungen durch die Pandemie
bedeuten eine zusätzliche Herausforderung in allen
Bereichen, so auch in der Großküche der Lebenshilfe
Worms. Das ohnehin sehr strenge Hygienekonzept
wurde nochmals überarbeitet, Aufgaben und Leistungen mussten schnell und flexibel angepasst werden. Um größere Umsatzeinbußen durch die Schließungen von Schulen und Kindergärten während der
Lockdowns auszugleichen, hat das Küchenteam im
Handumdrehen ihr neues To-Go-Konzept. „Uff de
Gass“ (rheinhessisch/umgangssprachlich für „Auf
der Straße“) auf die Beine gestellt. „Hier wird frisch
Gekochtes schnell gekühlt, in nachhaltige Verpackungen portioniert und kann dann beim Kunden
just-in-time regeneriert werden“, erläutert Andreas
Heß das neue Konzept. Seit Beginn der Pandemie
habe man so täglich leckere Mittagsgerichte zur
Abholung angeboten. Auf Wunsch und gegen einen kleinen Aufpreis wurden die Leckereien vom
Lebenshilfe-eigenen Fahrdienst in einem Umkreis
von 15km auch direkt zu den Kunden nach Hause
gebracht. Erfreulicher Nebeneffekt – durch das „Uff
de Gass“-Angebot konnte noch ein ganz neuer Kundenkreis erschlossen werden.
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Corona
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DANKE FÜR DIE SPENDE
Um ein wenig Freude zu verschenken, hat sich die
Hofmann Maschinen- und Anlagenbau GmbH, für
die das regional soziale Engagement schon immer
eine große Rolle spielt, auch in diesem Jahr dazu
entschieden, eine Spende von 1.000,- € an die Lebenshilfe Worms zu entrichten. So waren sich die
großzügigen Spender sicher, dass die Spende bei
der Lebenshilfe für einen guten Zweck bestens eingesetzt wird.
Am 10.12.2020 war es dann soweit! Jochen Metzger, Geschäftsführer der Hofmann Maschinen- und
Anlagenbau GmbH, überreichte zusammen mit sei-

Bio

ner Assistentin Jacqueline Hirschler und Betriebsratsvorsitzendem Klaus Lugoja den symbolischen
Spendenscheck an Norbert Struck, Geschäftsführer
der Lebenshilfe Einrichtungen gGmbH Worms.
„Wir freuen uns wirklich sehr über die erneute
Sende der Firma Hofmann“, bedankte sich Norbert
Struck. Das Geld soll der neuen Tagesförderstätte für
mehrfach schwerstbehinderte Menschen in Osthofen zu Gute kommen. „Nachdem die Spenden aus
den letzten beiden Jahren als Start einer nachhaltigen Unterstützung von Hofmann diente, freuen wir
uns diese in diesem Jahr fort führen zu können“, erklärt Jochen Metzger.

OBST & GEMÜSE

Mehr unter: www.hofladen-worms.de oder www.facebook.com/hofladenworms

TFS FREUT SICH ÜBER SPENDE
„So und anders“ steht auf den Etiketten der Weinflaschen der Weinschmiede Wendel aus Pfeddersheim, sicher ein außergewöhnlicher Name.
Die Botschaft bedeutet, dass Menschen eben SO
sind oder ANDERS. Das bezieht sich insbesondere
auf Menschen mit und ohne Behinderung, denn
„es ist normal - verschieden zu sein“. Damit setzt
Familie Wendel ein deutliches Zeichen für eine humanistische Grundhaltung und fördert mit 1,- Euro
pro verkaufter Flasche gleichzeitig die Arbeit der Lebenshilfe in Worms. Insgesamt 2.500,- € Spende kamen zusammen und damit möchte Familie Wendel
die Arbeit der Tagesförderstätten für Menschen mit
schweren Behinderungen unterstützen.
Herr Norbert Struck (Geschäftsführer) und Nora
Ringhof (Bereichsleitung) freuen sich über diese
Unterstützung, welche für Anschaffungen im therapeutischen Bereich eingesetzt werden können und
so die pädagogischen Möglichkeiten der Betreuung
erweitern. Die betreuten Menschen und das Team
der TFS bedanken sich ganz herzlich bei der Weinschmiede Dirk Wendel!
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Riesling trocken

Zellertalstr. 48 | 67551 Worms
06247 5720 | www.weingut-wendel.de
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Herstellung frischer Smoothies
Erfolgskriterien

KINDESWOHL STETS IM MITTELPUNKT

GETRÄNKESPENDE

EDEKA-Märkte Röß und Sauer: Wiederholte
Spende für die Lebenshilfe über 3.000 Euro

Die Lebenshilfe Worms freute sich über eine
Getränkespende der Firma GEGROS im Wert
von 684,00 Euro.

VON ROBERT LEHR

Es sind ungewöhnliche, unstete Zeiten, dennoch
gibt es Dinge von Kontinuität, die gerade heute
wichtiger sind denn je. Schon seit Jahren spenden
die Kaufleute für die Lebenshilfe Worms und auch in
diesem Jahr konnte deren Geschäftsführer Norbert
Struck freudestrahlend am Dienstag einen Scheck
über die stolze Summe von 3.000 Euro in Empfang
nehmen.

Für Wolf Röß und Bernd Sauer ist die nachhaltige
Hilfe „eine echte Herzensangelegenheit, denn das
Wohl der Kinder ist uns enorm wichtig“. Dabei bestehen zwischen den Edeka Märkten und der Lebenshilfe bereits seit Jahren enge Beziehungen: So
wird die Arbeitskleidung der nahezu 100 Mitarbeitern der Märkte von Wolf Röß in der Wäscherei der
Lebenshilfe gereinigt, wobei wiederum deren Produkte wie z. B. die hausgemachten Nudeln sich dort
in den Edeka-Regalen finden.

Wir bereits in den Vorjahren soll das Geld in diesem
Jahr dem Tom-Mutters-Kindergarten der Lebenshilfe zu Gute kommen. In der integrativen Einrichtung
in der Wormser Altmühlstraße müssen laut Norbert
Struck Bäder vergrößert werden. Bei der Bewältigung des finanziellen Aufwandes hierfür „wird diese Spende enorm helfen!“, zeigte Struck sich dankbar für die erneute Unterstützung.

„EINE ECHTE HERZENSANGELGENHEIT!“

Die Spende wurde von Sandra Wendel (Vorstandsmitglied), freudig in Empfang genommen. Die zahlreichen Säfte, Limonaden und Softdrinks wurden
in den drei Wohnhäusern der Wormser Lebenshilfe
verteilt.
Durch die gespendeten Säfte und Limonaden konnte
man die Versorgung mit Getränken über die Feiertage abwechslungsreich gestalten, so Wendel weiter.
Um den Bewohnern eine Freude zu bereiten, nahm
sie spontan mit der Hoffnung auf Unterstützung,
Kontakt zu Michael Dieterich auf. „Ich fand die
Idee von Sandra Wendel super und habe sofort
meine Unterstützung zugesagt.

· Spaß und Mut zu Neuem
wachsen
· Bildungserfolge
· Positive Rückmeldungen
· Vermehrte Nachfragen
· Erprobung in neuen
Sozialräumen
· Entstehung neuer Netzwerke

Erfahrungen
·
·
·
·
·
·
·
·

Selbstwirksamkeit führt zu Stolz
Lebendige Art der Bildung
Gute Mundpropaganda
Erfordert hohes Maß an Planungsfähigkeit
Erfordert Teamunterstützung
Verlässlichkeit durch Teilnehmerpool
Hoher Stellenwert für Angehörige und Teilnehmer
Weitere Beschäftigungsangebote haben sich ergeben

Die Lebenshilfe leistet eine tolle und wichtige Arbeit und ich hoffe, dass wir den Menschen dort so
eine Freude machen können.
Auch hier dachte ich mir: Jetzt erst recht!“, erzählte Dieterich, dessen Unternehmen seit vielen Jahren mit der Lebenshilfe verbunden ist.

Tagesförderstätte der
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Unterstützung
der Frauenbeauftragten

Jugend- & Ausbildungsvertretung
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UNTERSTÜTZUNG DER FRAUENBEAUFTRAGTEN

JUGEND- & AUSBILDUNGSVERTRETUNG

Hallo liebe Leser*innen,

Ich würde mich gerne noch einmal vorstellen. Mein
Name ist Emily Feth, ich bin noch 18 Jahre alt und
eure Jugend- und Ausbildungsvertretung.

Seit dem 08.03.2021 habe ich das Amt als Unterstützerin für unsere beiden Frauenbeauftragten
übernommen. Für die meisten aus der Werkstatt bin
ich bereits aus dem AplusF Bereich bekannt.

Solltet ihr Fragen haben, dürft ihr gerne jederzeit auf unsere Frauenbeauftragten oder mich
zukommen. Erreichen könnt ihr mich jeder Zeit
unter der Durchwahl

Hiermit möchte ich mich noch einmal kurz für die
unter euch, die mich noch nicht kennen, vorstellen.
Mein Name ist Laura Marquardt, ich bin 27 Jahre alt
und bin gelernte Arbeitserzieherin. Seit 2019 bin ich
in der Lebenshilfe tätig.

06241 508-171

In meiner Freizeit gehe ich gerne mit meinem Hund
spazieren und verbringe gerne den Tag draußen an
der frischen Luft.
Bereits jetzt schon freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den beiden Frauenbeauftragten
Inge und Laura.
Zu finden bin ich jeden Tag in der AplusF3, die ich
gemeinsam mit Frau Schiatti leite.

Auf eine tolle Zusammenarbeit!
Euch allen weiterhin eine schöne Zeit und
bleibt gesund!
Laura Marquardt

Meine Ausbildung absolviere ich in der Verwaltung
als Kauffrau für Büromanagement im 1. Lehrjahr.
Unter anderem gehören zu meinen Aufgaben

Ich nehme regelmäßig an Betriebsratssitzungen teil
und kann Vorschläge, sowie Probleme gerne dort
vorbringen. Ihr könnt mich jederzeit in der Verwaltung oder auf meiner Email Adresse erreichen.
Mit freundlichen Grüßen
Emily Feth

· Maßnahmen im Sinne der Jugendlichen und Auszubildenden beantragen.
· die Anwendung geltender Gesetze und Verträge
kontrollieren.
· Anregungen von jungen Beschäftigten und Auszubildenden entgegennehmen und eine qualifizierte
Ausbildung durchsetzen.
· Beratung von Jugendlichen und Auszubildenden
in Fragen zu Arbeit und Ausbildung.
· Kontrolle, dass Gesetze und Tarifverträge im Betrieb eingehalten werden.
· Druck für die Übernahme nach der Ausbildung.
· Für Gleichstellung im Unternehmen einsetzen.
· Teilnahme an Sitzungen, um alle anfallenden Probleme zu besprechen und entsprechende Lösungen zu finden.
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WIR WÜNSCHEN ALLEN
NEUEN MITARBEITERN *INNEN
EINEN GUTEN START IN
UNSEREN EINRICHTUNGEN!

Neue Mitarbeiter

NEUE MITARBEITER
Verena Wißler
Was ich mag: den Frühling, meine Familie
Was ich nicht mag: Missgunst, Krieg,
Krankheit, Fleischwurst
Was ich mir wünsche: Dass meine Lieben so		
18+30x2-(30+7)		
lange wie möglich so gut wie möglich und
(man beachte Punkt-vor- gesund leben, genug Zeit für die wichtigen Dinge
Strichrechnung)
zu haben
genau im deutschen
Durchschnitt
Wenn ich auf eine einsame Insel fliege,
singen, tanzen, Internet
nehme ich mit: auf Dauer wäre eine einsame
das Hähnchen mit Rosmarin- Insel nichts für mich, ich fliege lieber in
kartoffeln meiner Mutter die Toscana:-)
türkis
Hummeldumm, Resturlaub,
Shutter Island
ich mags rockig, Anouk,
Skunk Anansie, Placebo,
aber auch Singer-Songwriter-Sachen usw.

Integrationsfachkraft 		
im schulischen Bereich 		
im PID
Alter:

Größe:
Hobbies:
Lieblingsessen:
Lieblingsfarbe:
Lieblingsfilm:
Lieblingsmusik:

Emily Maurer
Gesundheits- und
Krankenpflegerin.
in der TFS
Alter:
Größe:
Hobbys:
Lieblingsessen:
Lieblingsfarbe:
Lieblingsfilm:
Lieblingsmusik:

Yvonne Herrmann
Assistenzkraft
im PID
Alter:
Größe:
Hobbies:
Lieblingsessen:
Lieblingsfarbe:

38
1.63 m
meine Familie, Spazier-		
gänge, Backen und Kochen
da habe ich nichts Spezielles, mag viele Sachen
blau

Lieblingsfilm/-buch: Krimis, Thriller als Filme
Lieblingsmusik:
die gängige Radiomusik,
Johannes Oerding…

Was ich mag: unseren Garten, Natur,
unsere Katzen, Empathie
Was ich nicht mag…: Lügen, Streit, Egoismus
Was ich mir wünsche…: dass unsere Welt weniger
egoistisch wird, keinen Krieg mehr gibt, dass noch
viele Heilmittel gegen schwere Krankheiten entwickelt werden
Wenn ich auf eine einsame Insel fliege, nehme
ich mit…: meine Familie (sonst bin ich ja einsam),
Werkzeug
Was ich schon immer tun wollte…: wieder mehr
Bücher lesen, eine Reise mit dem Wohnmobil machen

21
1,67 cm
Klettern, Lettering
Hauptsache Essen
Pastellfarben
Friends (Serie)
habe keine bestimmte

Was ich mag: Sonnenschein, Sommer
Was ich nicht mag: Winter (außer, wenn die 		
Sonne scheint :)
Was ich mir wünsche: ich bin wunschlos
glücklich
Wenn ich auf eine einsame Insel fliege,
nehme ich mit...: das würde ich spontan e
ntscheiden

Sina Schach
Werkstudentin
in der Personalabteilung
Alter:
Größe:
Hobbies:
Lieblingsessen:
Lieblingsfarbe:
Lieblingsfilm:
Lieblingsmusik:

23
1,70 m
kochen/backen, Sport 		
machen, lesen, Konzerte
Pizza, Lasagne,
Pfannkuchen, Curry
grün
Harry Potter
verschiedenes

Was ich mag: meine Freunde und Familie,
die Sonne, gutes Essen
Was ich mir wünsche: dass es allen Menschen
auf der Welt gut geht
Wenn ich auf eine einsame Insel fliege,
nehme ich mit: etwas zu lesen,
Sonnencreme, Badeanzug
Was ich schon immer tun wollte: Interrail
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Rechtsberatung

RECHT UND
RATGEBER
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RECHTSBERATUNG
Rechtsberatung für Mitglieder
der Lebenshilfe Orts- und Kreisvereinigung
Worms-Alzey e.V.

Das Angebot ist für Mitglieder und Vereinsorgane
kostenlos und bietet die juristische Erstberatung im
Sozialrecht im Hinblick auf

Die Lebenshilfe Orts- und Kreisvereinigung
Worms-Alzey e.V. bietet jeden 1. und 3. Mittwoch im
Monat von 17.00 Uhr – 19.00 Uhr die Rechtsberatung für Mitglieder im Beratungsbüro des Vereins,
Kurfürstenstraße 8 (Eingang im Hof des Verwaltungsgebäudes) an. Um Wartezeiten zu vermeiden, bitten
wir um vorherige Anmeldung unter der Rufnummer
06241-508110 (Frau Schmitt).

·
·
·
·
·
·
·

Entscheidungen von Ämtern, Behörden,
Einrichtungen
Widersprüche gegen Bescheide,
Einleitung ggf. auch Aussichten
von Klagen
Hinweise auf bestehende Recht-
sprechungen bzw. Urteile
Umgang mit Ansprechpartnern in
Gerichten und Ämtern
Vorgehensweisen und deren
geschätzte Kosten
Fragen zum Behindertentestament

HABEN SIE INTERESSE ODER NOCH FRAGEN?
Dann sprechen Sie uns an! Sie erreichen uns wie folgt:
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung
Orts- und Kreisvereinigung Worms-Alzey e.V.
Kurfürstenstraße 1 -3 | 67549 Worms | Tel.: 06241-508110
Fax: 06241-508333 | Email: verein@lebenshilfe-worms.de
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DANKE

VON EUCH
FÜR EUCH
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ES GIBT AUF DER WELT
KAUM EIN SCHÖNERES
ÜBERMASS ALS DAS
DER DANKBARKEIT.
Jean de La Bruyère

Heute ist es an der Zeit, Ihnen DANKE zu sagen. Für
Ihr Vertrauen, Ihre Treue, Ihre Geduld und für Ihre
wertvolle und wertschätzende Zusammenarbeit, die
wir im vergangenen, krisengebeutelten Jahr erfahren durften.
Ein Weiser sagte einst: „Die wichtigsten Menschen
sind nicht die, die den Kopf voller Wissen haben – es
sind die, die ein Herz voller Liebe haben, Ohren, die
bereit sind zuzuhören und Hände, die bereit sind zu
helfen.“
Das kommende Jahr liegt voller Chancen aber auch
Herausforderungen in vielen kleinen Puzzleteilchen
vor uns. Genau wie jedes Puzzleteil ein wichtiger
Bestandteil des großen Ganzen ist, so sind auch Sie
ein bedeutsamer Teil unserer Lebenshilfe Worms!
Herzlichen Dank dafür!
Mögen Sie in diesem Jahr viele Momente der Dankbarkeit und der Freude erleben sowie von Gesundheit und Zuversicht begleitet und gesegnet sein.
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Koch doch!

1. Schritt

Zuerst die gekochten Eier schälen.
Dann der Länge nach einmal durchneiden.

1
2. Schritt

Mit einem kleinen Löffel vorsichtig das Eigelb
rausmachen und in eine kleine Schüssel geben.
Die leeren Eierhälften auf einen Teller legen.

2

GEFÜLLTE EIER
EINKAUFLISTE

3. Schritt

Die sauren Gurken in ganz kleine Würfel
schneiden. Zum Eigelb in die Schüssel geben.
Den Senf, etwas Salz und Pfeffer auch
in die Schüssel.

KÜCHENGERÄTE
eine große Schüssel

Zutaten für 20 gefüllte Eierhälften:
einn großen Topf
10 hart gekochte Eier

einen Messbecher

3-4 saure Gurken

ein Arbeitsbrett

1-2 El. Senf

ein kleines Messer

Salz oder Kräutersalz, Pfeffer

einen Esslöffel

3 Knoblauchzehen

3
4. Schritt

Jetzt alles mit einem Löffel gut verrühren.
Wenn das Eigelb zu trocken ist, 1-2 Löffel Milch
dazu geben. Die Masse soll cremig sein. Also
nicht bröckeln oder zu flüssig werden.

4
5. Schritt

Die Eigelbmasse dann mit einem Teelöffel in die
leere Eierhälfte einfüllen.
Bis alle Eierhälften wieder gefüllt sind.

Einige der Zutaten sind auch
in unserem Hofaden erhältlich!
Pipinstraße 4a | Worms | www.hofladen-worms.de

5
GUTEN APPETIT!

!
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DÖURST

GEH

Warum es sich lohnt,
bei uns zu arbeiten...

Warum es sich lohnt,
bei uns zu arbeiten...
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WARUM ES SICH LOHNT, BEI UNS ZU ARBEITEN...

SIE WOLLEN MITARBEITEN?

Wir möchten Sie durch einen hervorragend
ausgestatteten Arbeitsplatz, eine familiäre
Arbeitsatmosphäre, umfangreiche Fort- und
Weiterbildungsangebote sowie durch attraktive Mitarbeitervorteile für eine langfristige
Zusammenarbeit mit uns gewinnen.

Seit 1964 engagieren sich viele wunderbare Menschen bei der Lebenshilfe Worms. Mittlerweile zählen wir über 650 Mitglieder.

Denn Sie gehören zu uns und deswegen möchten
wir Ihnen für Ihre Arbeit danken.
Damit es sich auch für Sie lohnt, bei uns zu
arbeiten, bieten wir mehr als das Übliche:
· Unbefristetes Beschäftigungsverhältnis
(so weit im Arbeitsgebiet möglich)
· Attraktive Vergütung
· Jahressonderzahlung
· Arbeitgeberzuschuss vermögenswirksame
Leistungen (nach Vereinbarung)
· Möglichkeit einer flexiblen Arbeitszeitgestaltung
· Wir schenken Ihnen jeweils einen Tag Urlaub an
Heilig Abend und Silvester
· Freistellung für besondere Anlässe
· Betriebliche Altersvorsorge
· 10% Mitarbeiterrabatt im Werkstattladen der
Lebenshilfe, im Hofladen der Lebenshilfe und im
Radhaus der Lebenshilfe
· Exklusiv-Rabatte bei kooperierenden Unternehmen (z. B. Hotel, Autovermietung u.v.m.)

· Betriebliches Gesundheitsmanagement mit vielen
wertvollen Angeboten, wie z. B. eine Bezuschussung zum Mitgliedsbeitrag in ausgewählten Fitnessstudios
· Gemeinsame Feiern, z. B. jährliches Mitarbeiterfest, Feier für Jubilare, etc.
· Umfassende, strukturierte Einarbeitung und Integration in unsere multiprofessionellen Teams
· Mitarbeit in kollegialen, freundschaftlichen Teams
mit hohen Anteilen an gut ausgebildeten Fachkräften
· gute Aufstiegsmöglichkeiten und Fortbildungsangebote
· Möglichkeit zur Supervision sowie bedarfsorientierte Fort- und Weiterbildungen
· Auszahlung von Prämien für die erfolgreiche Anwerbung neuer Kollegen
· Individuelle Dienstplan- und Schichtmodelle

Mehr Infos erhalten Sie
in unserem Mitarbeiterflyer unter:
www.lebenshilfe-worms.de/de/wir-brauchendich/jobs

Wer sich für die Lebenshilfe Worms einsetzt, setzt damit ein Zeichen. Denn er leistet damit einen wichtigen
Beitrag dazu, dass die Lebenshilfe Menschen mit Einschränkungen verlässliche Angebote machen kann.

Möchten auch Sie dazu beitragen, Menschen mit
Einschränkungen, eine bessere Zukunft zu ermöglichen? Dann arbeiten Sie für uns!
Gemeinsam können wir viel bewegen.
Informieren Sie sich über die a ktuellen Bedarfe
an Mitarbeitern bei unserem Stellenmarkt unter
www.lebenshilfe-worms.de
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Mehr Infos in unserem Mitarbeiterflyer unter
www.lebenshilfe-worms.de
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WOLLEN SIE DAS AUCH?

2. Sie wollen, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Behinderung optimal gefördert und begleitet werden – im Kindergarten, in der Schule
und im Arbeitsleben.

Archivfoto

1. Sie finden es wichtig, dass Menschen mit Behinderung an möglichst allen gesellschaftlichen
Entwicklungen und Entscheidungen teilhaben.

3. Dass alle Menschen verschieden sind, empfinden
Sie als Bereicherung unserer Gesellschaft.

tzen.

WIR

DICH!
BRAUCHEN

WERDE JETZT
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5. Sie wissen, dass wir die Interessen von Menschen mit Behinderung langfristig nur gemeinsam durchsetzen können – in einer starken Gemeinschaft.

Archivfoto

4. Sie möchten sich sozial engagieren und etwas
gegen Benachteiligung und Ausgrenzung von
Menschen mit Behinderung tun.

SO EINFACH KANN HELFEN SEIN:
WERDEN SIE MITGLIED DER LEBENSHILFE!
Setzen Sie sich für Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Familien ein.
Damit alle dazugehören – von Anfang an.
Als Lebenshilfe-Mitglied unterstützen Sie Menschen mit Behinderung und ihre Familien.
Sie stärken ihre Rechte und helfen, ihre Interessen durchzusetzen.

Archivfoto

Mitglied werden!
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Mitglied werden!
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DESHALB SETZEN WIR UNS EIN
Liebe Eltern, Freunde und Förderer der Lebenshilfe Worms-Alzey, mit diesen Seiten möchten
wir Sie über die umfangreiche, ehrenamtliche
Arbeit des Vereins für Menschen mit geistiger Behinderung, Orts- und Kreisvereinigung
Worms-Alzey e.V. informieren.
Unser Verein
· wurde 1964 gegründet
· verfolgt ausschließlich und unmittelbar
mildtätige Zwecke
· finanziert seine Arbeit aus Jahresbeiträgen der
Mitglieder, einmalige Geld- und Sachspenden
Auch Sie können helfen
· durch Ihre Mitgliedschaft, mit einem
Mindestbeitrag von 42,00 € (gerne auch mehr)
· durch eine Spende
· durch Ihre aktive Mithilfe, im Verein oder an
Veranstaltungen

Möglichkeiten, dass sich Eltern untereinander austauschen.
Eltern-Frühstück
Der Eltern-Frühstück bekommen die Eltern die Gelegenheit, sich in entspannter Atmosphäre mit anderen Eltern auszutauschen.
Hausfrühförderung
Wir helfen Kindern - von der Geburt bis zum Kindergartenalter – wenn sie nicht altersgemäß entwickelt
sind, wenn sie in ihrer Wahrnehmung oder in körperlichen, sprachlichen, intellektuellen und sozialen
Bereichen beeinträchtigt sind.
Tom-Mutters-Kindergarten
(K)EIN Kindergarten wie alle anderen...
Unser Kindergarten ist eine integrative Einrichtung,
die grundsätzlich ALLEN Kindern offen steht – behinderten und nicht behinderten Kindern. Bei uns
wird jedes Kind mit all seinen Schwächen und Stärken angenommen und individuell gefördert.

Kinder und Familie
Eltern gehören dazu!
Sie werden bei uns gehört und ernst genommen.
Wir haben immer ein offenes Ohr für die Belange
und Sorgen der Eltern behinderter Kinder. In regelmäßigen Treffen beraten wir Eltern und bieten auch

Familienentlastender Dienst
Die Pflege und Fürsorge für ein geistig- oder mehrfach behindertes Kind oder einen anderen Familienangehörigen ist häufig sehr kräfteraubend. Das
wissen wir und daher bieten wir den Angehörigen
gerne Entlastung an.

Wir betreuen und pflegen Ihren (geistig) behinderten Angehörigen zu Hause oder in unseren Räumen,
wenn Sie Hilfe bei der Pflege benötigen, Sie in einer
Notsituation sind oder wenn Sie einfach mal Zeit für
sich brauchen.
Zeitpunkt, Dauer und Inhalte der Betreuung sprechen wir gerne und natürlich individuell mit Ihnen
und Ihrer Familie ab.
Pädagogischer Integrationsdienst
Eine Hand, die dem Kind hilft sich im Alltag zurecht
zu finden.
Manchmal fällt es Kindern mit Behinderung schwer,
sich in einem Kindergarten oder einer Schule gut zurecht zu finden oder sie benötigen zusätzliche Unterstützung um den Alltag dort zu bewältigen.
In solchen Fällen können Eltern einen Antrag auf
Eingliederungshilfe stellen. Ein Integrationshelfer
oder eine Integrationshelferin der Lebenshilfe kann
das Kind in den Kindergarten oder in die Schule begleiten.
Dem Kind wird beispielsweise dabei geholfen, den
Lernstoff zu wiederholen und zu verstehen, es wird
in der Pause begleitet und kleine Aufgaben aus dem
Förderplan der Sonderpädagogik werden gemeinsam
gelöst. Auch bei Ausflügen oder Klassenfahrten kann
der „eigene“ Integrationshelfer mitkommen.
Ferienspiele
Jahr für Jahr bietet die Lebenshilfe Worms für behinderte und nicht behinderte Kinder abwechslungsreiche Ferienspiele an.
Für Kinder ab der ersten Klasse stehen hier die Türen während der Oster-, Sommer- und Herbstferien
sperrangelweit offen. Hier erwartet die Kinder ein
buntes Programm mit Spiel, Spaß und Bewegung,
auch Ausflüge in die Umgebung sind immer geplant.
Werkstatt für behinderte Menschen
Arbeit in sozialer Partnerschaft
Wir bieten Menschen mit Behinderung qualifizierte,
individuell passende und interessante Arbeitsplätze. Ihre berufliche Qualifikation und Bildung ist uns
wichtig. Sich ausprobieren, Neues Lernen, soziale
Kontakte und nicht zuletzt Anerkennung für geleistete Arbeit sind Meilensteine auf dem Weg zur
Inklusion. Arbeit ist Lebensqualität, auch für Menschen mit Behinderung.

Verlässlicher Partner der Wirtschaft
Wirtschafts- und auch Privatkunden bieten wir eine
vielfältige Palette an Produktions- und Dienstleistungen. Auch unsere Eigenprodukten sind auf dem
Markt erfolgreich.
Wir beschäftigen fast 300 Menschen mit geistiger
Behinderung in unserer WfbM und 80 Menschen
mit psychischen Erkrankungen in unserer WAA
(Werkstatt für angepasste Arbeit).
Hier steht der Mensch im Mittelpunkt.
Wohngruppenhäuser
Leben nach meinem Geschmack
Wohnen, wie es mir gefällt, heißt Leben, wie es mir
gefällt. Und das gilt für Menschen ohne Behinderung genau so wie für Menschen mit Behinderung.
Ob mitten in der Stadt oder mehr im Grünen, in einem Zimmer oder in einer Wohnung, im Alt- oder im
Neubau, mit vielen oder eher wenigen Möbeln, ob
bunt oder einfarbig – allein, als Paar oder mit anderen. Jeder, wie er mag lautet hier das Motto. Die
Lebenshilfe Worms möchte für jeden die Wohnform,
die ihm gefällt und seinen Möglichkeiten entspricht,
bieten.
Wohnen, wie ich will – unsere Angebote:
So individuell wie die Menschen selbst ist das Wohnen bei der Lebenshilfe Worms. Wir bieten in vielfältigen Wohnformen unterschiedliche Unterstützungs- und Betreuungsmöglichkeiten an:
· Betreutes Einzelwohnen
· Appartementhäuser
· Wohngemeinschaften
· Wohngruppenhäuser
In Entscheidungen über die gewünschten und passenden Wohn- und Unterstützungsformen sind
Menschen mit Behinderung voll einbezogen, wenn
nötig mit entsprechender Assistenz.
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BEITRITTSERKLÄRUNG

Pflegedienst
Unser oberstes Ziel ist es, jedem hilfsbedürftigen
Menschen zu größtmöglicher Lebensqualität zu verhelfen, diese zu erhalten oder zu verbessern.

in der pädagogischen Arbeit. Sie dienen der Persönlichkeitsentwicklung unserer Besucher mit Behinderung und bestimmen ihren Alltag.

Wir bieten individuelle Unterstützung für Menschen
mit Behinderung und Menschen mit Pflegebedarf.

Die Tagesförderstätte bietet die Chance, sich in einem sozialen Umfeld ohne Leistungsdruck weiterzuentwickeln.
Unsere Besucher werden in kleinen Gruppen individuell
betreut, gefördert und pflegerisch versorgt.

Tagesförderstätte und Bildung
Für Menschen mit hohem bzw.
komplexem Unterstützungsbedarf
Das Angebot der Tagesförderstätten richtet sich an
erwachsene Menschen, die aufgrund ihres hohen
Unterstützungsbedarfes die Voraussetzungen für
eine Beschäftigung in Werkstätten für Menschen
mit Behinderung oder auf dem Arbeitsmarkt nicht,
noch nicht oder nicht mehr erfüllen.
Als Maßnahme der Eingliederungshilfe setzen wir
den Rechtsanspruch der größtmöglichen Teilhabe
am Leben in der Gemeinschaft um. In diesem Zusammenhang verfolgen wir das Ziel einer inklusiven pädagogischen Betreuung und Begleitung und
legen einen wesentlichen Schwerpunkt auf Sozialraumorientierung.
Gemeinschaftliche Teilhabe, Selbsterfahrung und
Selbstbestimmung bilden weitere wichtige Säulen

L u st a uf

Guttuens?
Worms

Ein breites Bildungsangebot an alltags- und arbeitsweltorientierten Projekten stellt neben pädagogischen Fördermaßnahmen, basalen Angeboten und ergänzenden
Therapien unser Leistungsspektrum dar.
Das interdisziplinäre Team bringt unter einem ganzheitlichen Ansatz verschiedene Fachkompetenzen
ein, welche sich im Interesse unserer Besucher mit
Behinderung erfolgreich ergänzen.

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zu der Vereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung, Orts- und Kreisvereinigung
Worms-Alzey e.V.

WIR

DICH!
BRAUCHEN

Name:
Vorname:
Geburtsdatum:

WERDE JETZT

Telefon:

E
LEBENSHELF

Straße:

R!

PLZ, Ort:
E-Mail*:
(*bei Angabe erhalten Sie unsere Informationen und Rundbriefe per Mail)

Ich bin:

Elternteil

Förderer

Mitarbeiter

Ich möchte folgenden Jahresbeitrag zahlen:
42,00 €
60,00 €
€
Ab 2. Familienmitglied: 				
€ (Mindestbetrag 30,00 €)
Ich bin behinderter Werkstattmitarbeiter und zahle den Jahresbeitrag von 6,00 €.

EINFACH AUSFÜLLEN UND VERSCHICKEN!
Lebenshilfe Worms Alzey e.V.
Kurfürstenstr. 1-3 | 67549 Worms
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Sie können…
· gemeinsam spazieren gehen oder wandern
· vorlesen, basteln oder etwas spielen
· mit uns reisen
· Ihre eigenen Ideen einbringen...
Hier bekommen Sie mehr zurück, als Sie geben!
Weitere Infos unter www.lebenshilfe-worms.de

Ich wünsche jährliche Abbuchung jeweils zum 15. Februar
Ich wünsche halbjährliche Abbuchung jeweils zum 15. Februar und 15. August
SEPA-Lastschriftmandat | Name des Zahlungsempfängers: Lebenshilfe f. Menschen mit geist. Beh. Worms-Alzey e.V.
Anschrift des Zahlungsempfängers: Kurfürstenstr. 1-3, 67549 Worms, Land: D | Gläubiger-Identifikationsnummer: DE96ZZZ00000247337
Mandatsreferenz (wird von der Lebenshilfe festgelegt)
Ich ermächtige / Wir ermächtigen (A) den Zahlungsempfänger (Name siehe oben), Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger (Name siehe
oben) auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber):
Straße, Nr.:

PLZ, Ort:

Land:

Bank/Sparkasse:

IBAN:

BIC:

Ort:

Datum:

Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen
(Kontoinhaber):

Bitte Rückseite beachten!

Spendenkonto:
Sparkasse Worms-Alzey-Ried, IBAN DE03 5535 0010 0008 6422 92, BIC MALADE51WOR
Volksbank Alzey-Worms eG, IBAN DE70 5509 1200 0000 0131 37, BIC GENODE61AZY
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DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz
Die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name,
Anschrift, Telefonnummer und E-Mailadresse, die zum Zwecke der Durchführung
der Mitgliederverwaltung erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher
Berechtigungen erhoben.
Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und
die Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung der,
bzw. des Betroffenen.
Eine solche Einwilligung können Sie im Folgenden Abschnitt freiwillig erteilen.
Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden,
kreuzen Sie diese bitte entsprechend an.
Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei.
Ich willige ein, dass mir die Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung, Ortsund Kreisvereinigung Worms-Alzey e.V., postalisch oder per E-Mail
Informationen zu Veranstaltungen des Vereins übersendet.
Ich willige ein, dass Fotos, welche von mir bei Veranstaltungen gemacht werden,
zum Zweck der Veröffentlichung in Medien, wie bspw. der Webseite genutzt
werden können.

Ort, Datum

KÜNSTLER

MASKEN
mit Motiven aus unserem

Erhältlich in unseren Verkaufsstellen
Mehr Infos unter
www.lebenshilfe-worms.de

Unterschrift

5€
PRO STÜCK

Schreibt uns!
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SCHREIBT UNS!
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Worms

Schreibt uns einen Brief mit euren Erfahrungen oder Erlebnissen, euren
Wünschen oder Ideen oder natürlich
auch mit eurer Kritik oder euren Verbesserungsvorschlägen. Liegt euch etwas auf dem Herzen oder habt ihr einfach eine Frage;
schreibt per Mail an:
anja.schmitt@lebenshilfe-worms.de
oder per Post an:
Lebenshilfe Worms-Alzey e.V.
Anja Schmitt
Kurfürstenstraße 1-3
67549 Worms

eBIKES

mit Bosch-Motor

DANKE!
IMPRESSUM
Herausgeber
V.i.S.d.P Ulrich Granseyer und Norbert Struck
Redaktionsteam
Anja Schmitt | Anna Schmidt | Ann-Katrin Schaaf
Lebenshilfe Worms-Alzey e.V.
Kurfürstenstraße 1-3 | 67549 Worms
Telefon 06241-508-0
verein@lebenshilfe-worms.de
www.lebenshilfe-worms.de

Wir freuen uns über viele schöne Artikel
und möchten allen S chreibern für ihr
Engagement danken!

rteile
+ Zubehö
+ Service
Alle Mitarbeiter &
Vereinsmitglieder
der Lebenshilfe Worms
erhalten ganzjährig

Ohne eure Unterstützung wäre unser
Vereinsheft „Wir“ nicht umsetzbar.
Habt ihr Ideen, Wünsche oder
Anregungen? Unbedingt her damit!
Einsendeschluss für die nächste
Ausgabe ist der 30. Juli 2021

Von-Steuben-Str. 8 | 67549 Worms | Tel. 06241 24208

www.radhaus-worms.de
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Die Corona-Schutzimpfung ist da. Zunächst nicht für alle, sondern
für die besonders gefährdeten Menschen. Informieren Sie sich
schon jetzt, wer vorangehen kann und wann auch Sie sich impfen
lassen können. Für unseren Weg ins normale Leben.
corona-schutzimpfung.de
hutzimpfung ist da. Zunächst allerdings nicht für alle.
tspersonal geht voran, um sich für uns zu schützen.
Die Corona-Schutzimpfung ist da. Zunächst nicht für alle, sondern
e sich schon jetzt zu den Hintergründen und wann auch
für die besonders gefährdeten Menschen. Informieren Sie sich
lassen können. Für unseren Weg ins normale Leben.
schon jetzt, wer vorangehen kann und wann auch Sie sich impfen
impfung.de
lassen können. Für unseren Weg ins normale Leben.
corona-schutzimpfung.de
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Mehr Infos unter:
www.lebenhilfe-worms.de

